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AKTUELLES 
 
 

1. Dürfen Kritiker im Internet weiterhin anonym bleiben? 

Fast jeder hat schon einmal auf Bewertungsportale zurückgegriffen – Hotels, Restaurants 

und nun auch Ärzte, ein Klick reicht, um persönliche Berichte und Tipps einer Vielzahl ande-

rer Kunden oder Patienten zu lesen. Doch was passiert, wenn sich der Bewertete als zu un-

recht kritisiert sieht? Das Unternehmen Jameda, Betreiber eines Onlineportals zur Bewer-

tung von Ärzten, muss sich nun zum zweiten Mal deshalb vor Gericht verantworten. Die Kla-

ge eines Gynäkologen, der die Löschung seines gesamten Bewertungsprofils forderte, hatte 

der Bundesgerichtshof bereits Ende September abgewiesen. 

 

Aktuell sieht sich das Bewertungsportal mit den Forderungen eines Zahnarztes konfrontiert. 

Ein schwer enttäuschter Patient hatte dem Arzt in den Gebieten "Behandlung", "Aufklärung" 

und "Vertrauensverhältnis" jeweils die schlechteste Note gegeben, eine glatte Sechs. Insge-

samt erreichte die Bewertung eine Durchschnittsbenotung von nur 4,8. Das wollte der Zahn-

arzt so nicht auf sich sitzen lassen und forderte Jameda auf, die Bewertung zu entfernen. Er 

könne sich nicht vorstellen, dass der Patient seine Praxis je betreten habe. Jameda kam 

dem Verlangen kurzfristig nach, stellte die Bewertung nach einer angeblichen Überprüfung 

jedoch wieder online. Daraufhin forderte der Zahnarzt, dass ihm Jameda zumindest die Da-

ten des angeblichen Arztbesuches mitteilen sowie belegen solle, mit welchen Dokumenten 

der angebliche Patient seinen Zahnarztbesuch belegt hatte. Jameda verweigerte beides aus 

Datenschutzgründen. Die Haltung des BGH war bisher klar: Wer anonym kommentiert, darf 

auch anonym blieben. Ansonsten könnten zu viele Nutzer davon abgeschreckt werden, auch 

ehrlich kritische Bewertungen zu hinterlassen. Schmähkritik und unwahre Behauptungen 

sind jedoch verboten. Es bleibt abzuwarten, wie der BGH im Fall des Zahnarztes entschei-

den wird. 

 

2. Mindestalter für Facebook und Co? 

Die Verhandlungen über ein neues Datenschutzabkommen auf EU-Ebene sind in vollem 

Gange. Noch bis Ende des Jahres soll ein Kompromiss erzielt werden. Ein Vorschlag lässt 

amerikanische Tech-Firmen besonders aufhören. Ist die Nutzung sozialer Netzwerke zukünf-

tig erst ab einem Mindestalter von 16 Jahren erlaubt? Zumindest wird dies als Vorschlag auf 

EU-Ebene diskutiert. Sollte ein Mindestalter  tatsächlich beschlossen werden, wäre es für 

soziale Netzwerke, allen voran Facebook, Twitter und Instagram, künftig illegal, Daten von 

Minderjährigen unter 16 Jahren zu sammeln, ohne vorher die Erlaubnis der Eltern einzuho-

len. Gerade für Unternehmen wie Snapchat und Instagram könnte dies problematisch sein, 

da sie auf besonders junge Internetnutzer abzielen. 

 

 



 

Seite 2           HEUSSEN Rechtsanwaltsgesellschaft mbH                                                                                            Januar 2016 

 

NEWSLETTER DATENSCHUTZ 01/2016 

 
 

3. Brasilien sperrt Nachrichtendienst Whatsapp 

Millionen Menschen in Brasilien mussten im Dezember für 48 Stunden auf den Nachrichten-

dienst Whatsapp verzichten. Wegen mangelnder Kooperation in einem Strafverfahren hatte 

ein Gericht im Bundesstaat São Paulo die zwei Tage andauernde Blockade angeordnet und 

die Telefongesellschaften aufgefordert, sie durchzuführen. Worum es im zugrundeliegenden 

Strafverfahren ging, ist noch ungeklärt. Whatsapp soll aber auf einen Gerichtsbeschluss vom 

23. Juli 2015 nicht reagiert haben, woraufhin am 7. August eine Blockade angedroht wurde. 

Der Nachrichtendienst ist in Brasilien überaus beliebt, Schätzungen zufolge nutzen ihn über 

35 Millionen Brasilianer. 

 

4. Herbe Kritik am Gesetzesentwurf zur Störerhaftung 

In einer Anhörung vor dem Bundestag haben Juristen und Sicherheitsexperten den Geset-

zesentwurf zur Abschaffung der WLAN-Störerhaftung herb kritisiert und empfohlen, dass das 

entsprechende Gesetz nicht beschlossen werden soll. 

 

Eigentlich soll das geplante Gesetz die Verbreitung von öffentlichen Hotspots fördern. Der 

Entwurf sieht jedoch vor, dass die Betreiber von öffentlichem WLAN verpflichtet werden, ihr 

Netz durch zumutbare Maßnahmen vor unberechtigten Zugriffen zu sichern. Zudem müssen 

sie erklären, dass sie den Hotspot nicht für Rechtsverstöße nutzen werden. Wer dies nicht 

tut, läuft Gefahr, für die Rechtsverletzungen jeden Nutzers zu haften. Die Bundesregierung 

will so verhindern, dass offenes WLAN zum Einfallstor für anonyme Kriminalität und Urheber-

rechtsverletzungen wird. 

 

Die Experten stellten dem Gesetzesentwurf nun ein vernichtendes Fazit aus: Er sei kontra-

produktiv und darüber hinaus rechtswidrig. Eine Verbreitung von Hotspots werde angesichts 

der vorzunehmenden Sicherheitsmaßnahmen nicht stattfinden, eher im Gegenteil würden 

potentielle Betreiber abgeschreckt. Die Regelung für "besonders gefahrengeeignete" Host-

provider wurde von vielen der Experten als europarechtswidrig kritisiert. Ein Haftungsprivileg 

für Hostprovider solle nach dem Gesetzesentwurf nicht gelten, wenn bei dem Dienst bei-

spielsweise "die Speicherung oder Verwendung der weit überwiegenden Zahl der gespei-

cherten Informationen rechtswidrig erfolgt". Eine dafür notwendige Vorabüberprüfung versto-

ße aber gegen Artikel 15 der europäischen E-Commerce-Richtlinie, die eine Einführung von 

allgemeinen Überwachungspflichten durch die europäischen Mitgliedstaaten verbiete. Die 

vorgesehene Rechtstreueerklärung erachteten die Experten als in der Praxis unwirksam. 

Werde sie entgegen der Wahrheit abgegeben, sehe das Gesetz keinerlei Sanktionen vor. 
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5. Facebook verzichtet auf Flash 

Facebook möchte in Zukunft auf die Verwendung von Flash verzichten und stattdessen 

HTML5 nutzen. Einzig bei Spielen macht das Unternehmen vorerst eine Ausnahme. Damit 

kommt Facebook den Forderungen von Sicherheitsexperten nach, bei denen Flash schon 

seit langem aufgrund von vielfältigen Sicherheitslücken in der Kritik stand. Auch Adobe hatte 

vor einigen Wochen von der Nutzung abgeraten. Der Wechsel wird von Facebook damit be-

gründet, dass mittlerweile alle der verwendeten Browser mit HTML5 umgehen könnten. In 

der Vergangenheit hätten einige dabei noch Probleme gehabt und auch die Leistung oftmals 

nicht ausgereicht. 

 
 
 
 
 
 

BEITRAG 
 
 

Personalakte und Datenschutz 

Obwohl sie gesetzlich dazu nicht verpflichtet sind, führen viele Unternehmen Personalakten 

über ihre Arbeitnehmer. Dabei sind eine Reihe datenschutzrechtlicher Vorgaben zu beach-

ten. 

 

Gesetzliche Rahmenbedingungen 

Ein Arbeitgeber wird durch das Gesetz nur hinsichtlich bestimmter Dokumente dazu ver-

pflichtet, sie aufzubewahren. Dazu zählen beispielsweise Arbeitspapiere und Überstunden-

nachweise. Darüber hinaus ist ein Arbeitgeber (anders als bei Beamten und Mitarbeitern des 

öffentlichen Dienstes) nicht verpflichtet, eine Personalakte anzulegen, er kann es jedoch. 

Entscheidet er sich eine Personalakte, kann der Arbeitgeber frei wählen, ob er sie in Papier- 

oder in elektronischer Form führen will. 

 

Datenschutzrechtliche Vorgaben 

Da in Personalakten oftmals Inhalte aufbewahrt werden, die sensible personenbezogene 

Daten beinhalten, bedarf sie eines besonderen Schutzes. Insbesondere ist das Bundesda-

tenschutzgesetz anwendbar. Dabei sind zwei Vorschriften besonders wichtig: Zum einen § 9 

BDSG, der die Datensicherheit betrifft, und zum anderen § 32 BDSG, der die Zweckbindung 

der Daten regelt. 

Das Bundesarbeitsgericht hat sich in diesem Sinne schon im Jahr 1987 für eine besondere 

Schutzwürdigkeit der in einer Personalakte enthaltenen Daten ausgesprochen: 
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„Aufgrund des verfassungsrechtlich gewährleisteten Persönlichkeitsschutzes ist der Arbeit-

geber verpflichtet, die Personalakten des Arbeitnehmers sorgfältig zu verwahren, bestimmte 

Informationen vertraulich zu behandeln und für die vertrauliche Behandlung durch die Sach-

bearbeiter Sorge zu tragen [...]. Auch muß der Arbeitgeber den Kreis der mit Personalakten 

befaßten Mitarbeiter möglichst eng halten (BAG vom 15. Juli 1987 – 5 AZR 215/86 –, BAGE 

54, 365-374)“ 

Hierin spricht das BAG eine wichtige Problematik an: Wer darf Zugang zur Personalakte 

haben? § 9 BDSG und seiner Anlage setzen insofern vier Säulen fest, die zu beachten sind: 

Die Zutritts-, Zugangs-, Zugriffs- und Eingabekontrolle. 

Zutrittskontrolle bedeutet, dass Unbefugten der Zutritt zu Datenverarbeitungsanlagen, mit 

denen Personalakten verarbeitet oder genutzt werden, untersagt werden muss. Gleichzeitig 

muss im Rahmen der Zugangskontrolle sichergestellt werden, dass Unbefugte die Daten-

verarbeitungsanlage, mit der die Personalakte verarbeitet wird, nicht nutzen können. Die 

Zugriffskontrolle besagt, dass Berechtigte nur auf die Daten zugreifen können dürfen, zu 

denen sie auch die nötige Berechtigung haben. Schließlich ist noch im Rahmen der Einga-

bekontrolle zu beachten, dass es möglich sein muss, hinterher zu Überprüfen, ob und wann 

auf Daten zugegriffen, diese verändert oder entfernt wurden. 

Danach lässt sich in Bezug auf Personalakten insbesondere schlussfolgern, dass nur ein 

bestimmter Personenkreis Zugriff haben darf. Dies gilt unabhängig davon, ob die Personal-

akte in elektronischer Form oder in Papierform geführt wird. Wer sich für die Papierform ent-

schieden hat, muss Personalakten beispielsweise in abgeschlossenen Schränken verwah-

ren. Doch wer darf nun konkret auf die Personalakte zugreifen können? Gemäß § 32 BDSG 

dürfen erhobene Daten  nur für den Zweck benutzt werden, für den sie erhoben und gespei-

chert wurden. Der Zweck einer Personalakte besteht darin, den Bestand, die Führung und 

die Beendigung des jeweiligen Arbeitsverhältnisses zu dokumentieren. Im Regelfall sollten 

daher nur der unmittelbare Vorgesetzte, die Personalabteilung und die Geschäftsführung 

Zugriff auf die Personalakte der Mitarbeiter haben. Im Datenschutz gilt insoweit auch kein 

Konzernprivileg – andere Konzernunternehmen sind wie Dritt-Unternehmen zu behandeln. 

Sie dürfen  in der Regel nicht auf Personalakten außerhalb ihres eignen Unternehmens zu-

greifen. Hiervon bestehen auch nur sehr enge Ausnahmen, so zum Beispiel, wenn das Ar-

beitsverhältnis selbst Konzernbezug aufweist. 

Das Fehlen des Konzernprivilegs kann dort zu Problemen führen, wo ein Konzern seine Per-

sonalaktivitäten zentral verwalten will. Dies ist nur möglich, wenn die betroffenen Mitarbeiter 

vorher ihre Einwilligung dazu gegeben haben, dass ihre Daten nicht nur im sie beschäftigen-

den Unternehmen, sondern im ganzen Konzern verarbeitet werden dürfen. 

Die zweite wichtige Frage rund um die Personalakte ist betrifft ihren Inhalt: Was darf in eine 

Personalakte aufgenommen werden? Auch hier gilt das in § 32 BDSG geregelte Prinzip 

der Erforderlichkeit. Ein Arbeitgeber darf nur solche Daten in die Personalakte aufnehmen, 

die zur Erfüllung des Vertragszwecks (hier die Durchführung des Arbeitsverhältnisses) erfor-

derlich sind. Darunter fallen die Bewerbungsunterlagen, der Anstellungsvertrag sowie sonsti- 
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ge Personalunterlagen wie zum Beispiel Abmahnungen. Andere Inhalte, die nichts mit dem 

Arbeitsverhältnis zu tun haben, dürfen auch nicht in die Personalakte aufgenommen werden. 

Hinsichtlich der aufgenommenen Informationen muss dann wiederum beachtet werden, 

wann sie wieder aus der Personalakte entfernt werden müssen. Daten dürfen nur so lange 

aufbewahrt werden, wie der Zweck ihrer Aufbewahrung fortbesteht. 

 

Rechte des Arbeitnehmers 

Das Recht des Arbeitnehmers, seine Personalakte einzusehen, richtet sich nach § 83 Be-

trVG, der eine speziellere Vorschrift zum BDSG ist. 

Zusätzlich hat jeder Arbeitnehmer gemäß § 34 BDSG das Recht, darüber Auskunft zu ver-

langen, woher die gespeicherten oder aufbewahrten Daten stammen, an wen sie weiterge-

geben wurden und zu welchem Zweck sie gespeichert werden. 

Es besteht zudem ein Anspruch auf Berichtigung oder gegebenenfalls Löschung/Sperrung 

von falschen Daten in der Personalakte nach § 35 BDSG. 

Entsteht dem Arbeitnehmer durch unrechtmäßige Speicherung, Nutzung oder Verarbeitung 

von Daten ein Schaden, muss dieser unter Umständen vom Arbeitgeber ersetzt werden. 

 

Fazit 

Bei der Führung einer Personalakte sind eine Reihe von datenschutzrechtlicher Bestimmun-

gen zu beachten. Sie darf nur den Personen zugänglich sein, die den Zugriff auch tatsächlich 

benötigen. Daneben dürfen nur die Informationen in sie aufgenommen werden, die zur 

Durchführung des Arbeitsverhältnisses notwendig sind. Dem jeweiligen Arbeitnehmer stehen 

eine Reihe von Informations- und Auskunftsansprüchen zu. 

 
 
 
 

AUS DER RECHTSPRECHUNG 

 
 
Impressum – Keine Antwortpflicht für hinterlegte E-Mailadresse 

Nach § 5 Abs. 1 Nr. 2 Telemediengesetz (TMG) muss eine Webseite "Angaben, die eine 

schnelle elektronische Kontaktaufnahme und unmittelbare Kommunikation mit ihnen ermög-

lichen, einschließlich der Adresse der elektronischen Post" enthalten. Muss ein Unternehmer  

 



 

Seite 6           HEUSSEN Rechtsanwaltsgesellschaft mbH                                                                                            Januar 2016 

 

NEWSLETTER DATENSCHUTZ 01/2016 

 
 
deshalb auch auf alle an die im Impressum hinterlegte E-Mailadresse geschickten Nachrich-

ten antworten? Mit dieser Frage setzte sich das Oberlandesgericht Koblenz in seiner Ent-

scheidung vom 1.8.2015 (Az.: 9 U 1339/14) auseinander. 

 

Das beklagte Unternehmen hatte auf jede der eingehenden E-Mails mit einer Standardant-

wort automatisch geantwortet. Das Oberlandesgericht Koblenz stellte in seiner Entscheidung 

klar, dass das Versenden von Autoreply-Nachrichten unabhängig von deren Inhalt den An-

forderungen von § 5 Abs. 1 Nr. 2 TMG nicht gerecht werde. Bei vorformulierten Standard-

nachrichten handle es sich nicht um eine individuelle Antwort. Das Kommunikationsanliegen 

des Kunden werde stattdessen generell zurückgewiesen, was den gesetzlichen Anforderun-

gen nicht gerecht werde. 

 

Das Oberlandesgericht stellte jedoch klar, dass Webseitenbetreibern außerhalb von vorfor-

mulierten Standardnachrichten ein weiter Gestaltungsspielraum zukomme, was die Art und 

die Qualität der Antworten anginge. Genauso, wie der Inhaber eines Briefkastens nicht ver-

pflichtet sei, auf jeden eingehenden Brief zu antworten, müssten auch die eingehenden E-

Mails nicht in jedem Fall beantwortet werden. Das TMG setzte nur voraus, dass die im Im-

pressum angegebene E-Mailadresse eine Kontaktaufnahme mit dem Betreiber der Webseite 

ermögliche. So stehe es dem Webseitenbetreiber beispielsweise offen, einen Mitarbeiter mit 

der Bearbeitung der E-Mails zu betrauen. Nachdem dieser vom Inhalt der einzelnen Anfrage 

Kenntnis genommen hat, dürfe dieser sich auch dafür entscheiden, mit einer Standard-Mail 

zu antworten. Dies sei für Nutzer zwar oftmals unbefriedigend, rechtlich jedoch zulässig. 

 

Das Urteil des Oberlandesgerichts Koblenz zeigt, dass es im Rahmen von § 5 Ab.s 1 Nr. 2 

TMG darauf ankommt, dass eingehende E-Mails nicht mit einer automatischen E-Mail des 

Betreibers beantwortet werden. Der Rückgriff auf Standardmails ist jedoch nicht generell 

verboten, soweit ihr Versand eine bewusste Entscheidung in Reaktion auf das Anliegen des 

jeweiligen Nutzers darstellt. 
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Über diesen Newsletter 

Die Autoren dieser Ausgabe sind in der Praxisgruppe IT-, IP- und Medienrecht tätig. 

Mit unserem Newsletter möchten wir unsere Mandanten und interessierte Dritte über aktuelle Entwicklungen in 

Gesetzgebung, Rechtsprechung und Literatur informieren. Sollten Sie an diesen Informationen nicht interessiert 

sein, bitten wir Sie, uns dies per E-Mail mitzuteilen.  

Sofern Sie zu bestimmten Themen oder zum Newsletter insgesamt Fragen oder Anregungen haben, können Sie 

sich jederzeit gerne an die Ihnen bekannten Ansprechpartner wenden. Gerne greifen wir auch Ihre Ideen für 

künftige Beiträge oder weitere Empfänger des Newsletters auf. Bitte wenden Sie sich an:  

georg.schroeder@heussen-law.de. 

 

 

Ihre Ansprechpartner: 

 
Dr. Georg F. Schröder, LL.M. 

Rechtsanwalt 
 

Fachbereich: IT-Recht, Luftverkehrsrecht 
Schwerpunkt: EDV–Recht, IT-Security, Recht des Internet, Informationstechnologie, 

Electronic Commerce, Cyberlaw, Luftverkehrsrecht 
 

georg.schroeder@heussen-law.de 
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Haftungsausschluss 

Dieser Newsletter stellt ausgewählte Themen im Überblick dar und ersetzt nicht die rechtliche Beratung im Einzel-

fall. Wir bitten um Ihr Verständnis dafür, dass wir für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Newsletter 

enthaltenen Angaben trotz sorgfältiger Recherche keine Haftung übernehmen. 
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